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von 241/,0 C. im schwachen Sonnenlichte ungefahr 4 Blasen 
pro Minute, im Uunkeln dagegen gar kein Gas mehr ent- 
wickelte, ward den Lichtstrahlen eines Gasbrenners ausge- 
setzt. Alsbald begaun die Gasentwickelung wieder und zwar 
folgten sich die einzelnen Blasen in Intervallen von 2 Min. 
15 See., 2 Min. 15 See., 2 Min. 13 See. Die Temperatur des 
Wassers war dahei gleich 240 C. Als darauf die Gasflamme 
soweit verkleinert wurcle dass man nur gerade noch erken- 
nen konnte, ob sich noch Gas entwickele oder nicht, entwich 
wahrend funf Minuten nicht eine einzige Blase mchr, wahrend 
die Temperatur in  diescr Zeit constant gleich 240 C. blieb. 
Die Gasentwickelung begann aber bei Vergr6sserung der 
Flamlne sogleich wieder und es folgten sich dabei die ein- 
zelnen Blasen in Zwischenraumen von 2 Min. 20 See., 2 Min. 
20 See., 2 Min. 19 Sec., 2 Min. 17 See. 

Also befordern sowohl das elektrische wie das D r u m -  
mond'sche Licht und das Licht des Leuchtgases die Zer- 
setzung der Kohlensgurc in den Pfianzen und die Snuerstoff- 
entwickelung derselben in gleicher Weise , wie das Sonnen- 
licht, wenn auch in geringerem Grade. 

LXIX. 

Ueber daa Vorkommen von Rohrzneker in der 
Krappwurzel. 

W. Stein. 
Yon 

Der Rohrzucker ist bis jetzt unter den Bestandtheilen 
der Krappwurzel noch nicht nachgemiesen worden ; er scheint 
dessen ungeachtet regelmlssig und wahrscheinlich in jeder 
Art voraukomoien. Ersteres sohliesse ich ails dern Umstande, 
dass ich schon vor mehreren Jahren aus eincm holl5indischen 
Krapp des Handels und in diesem Jahre aus einer frischen 
seelandischen Wurzel, welche ich der Giite der Herren T w i s s  
und Sohne in Rotterdam verdanke, den Rohrzucker ausge- 
schieden habe. Das Vorkommen desselben itn franzasischen 
Krapp aber ist nach einer von Schi i tzen be rge r  angcflihrtcn 
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Beobachtung des Herrn Fors  t e r  kaum zweifelhaft. Findet 
sich nun der Rohrzucker allenthalben in der Krappwurzel, SO 

ist es praktisch nicht nnwichtig, dass ich bei meiner Unter- 
suchung 8 p.C. an Rohkrystallen erhielt j denn bei dem jahr- 
lichen Verbrauche an Krapp, welchen man wohl auf 10 Mill. 
Pfund anschlageii darf , wiirde hiernach eine sehr nzlmhafte 
Menge Rohrzucker gewontieii werden kiinnen, ohne dass man 
den Werth dcs Krapps als Farbninterial verminderte. Nun 
wird zwar jetzt schon der Zucker in Form von Alkohol ver- 
werthet, abcr, wie beliannt , nicht ohne 50 p.C. Verlust am 
Gewicbte durch die entweichende Kohlensaure. Uebrigens 
wiirde die Alkoholproduction nicht aufhoren , weiin man den 
Rohrzucker zu gewinnen suchte j denn einestheils wiirde der 
beini Gewinnungsprocesse gebildete , ariderntheils der neben 
dem Rohrzucker in  der Wurzel schoii vorhandene Ychleim- 
xucker in Alkohol verwaiidelt werden kiinnen. Weun nach 
der jetzt erzielten Ausbeute an Alkohol nuf einen Cesammt- 
gehalt an Zucker von 14-15 p.C. geschlossen werden darf, 
so wiirde uber die Halfte cier bisherigen Slkoholproduetion 
unter nllen Umstandeu fortbestehen bleiben. Ueberdies glaube 
ich, dass der Gewinnung des Rohrzuckers aus der Krapp- 
wurzel keine griisseren praktischen Schwierigkeiten entgegen 
stehen, als seiner Abscheidung aus der Zuckerrube. 

Was meine Beobachtung betrifft, so bin ich bei einer 
Untereuchung derKrappwurze1 auf ilire wichtigsten Bestand- 
theile zur Ausscheiduag des Rohrzuckers auf dern Wege ge- 
langt, welchen ich schon bei der Untersuchurig der Rhamnus- 
beeren eingeschlagen hatte. Es wurde niimlich, urn so wenig 
wie moglich Veranlassung zu chemisehen Vcriinderungen zu 
geben , die Wurzel zuerst bei gewohnlicher Temperatur und 
dureh Verdrangung mit Weingeist von 80 p.C. erschtipft. Die 
Auszuge wurden claim im Kohlenstiurestroni his auf ' is  des 
urspriinglichen Volumeris abdestillirt und hierauf so lange 
mit absoluteni Alkohol vermischt, als ein schleimiger, schwarz- 
brauner Niederschlag entstand. Die geklgrte Flussigkeit 
schied dann bei mehrtagigern Stehen schijne Zuckerkrystalle 
ab. Wurde die alkoholische Flussigkeit rnit Aether versetzt, 
so fand eine weitere Ausscheidung von Krystallen statt. 
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Die so erhaltenen Krystalle sind noch durch die oben 
genannte ,jchleimige Masse verunreinigt , kiinnen aber durch 
Auflosen in wenig Wasscr mit Knochenkohle leicht entfarbt 
und mittelst Alkohol und hether mieder aus der masserigen 
Losung abgeschieden werden. Da indessen auch die farb- 
losen Krystalle keineswegs frei von Schleimzucker sind , so 
miissen sie fur die Aualyse noch weiter gereinigt werden. Ich 
Ioste sie zu diesern Zwecke in Wasser und flllte durch Zu- 
mischung von Alkohol unter Urririihren ein Krystallmebl, 
welche Behandlung inehrmals wiederholt wurde. 

Einzelne wohl ausgebildete Krystalle hatte Herr Dr. 
Gro  t h  in Berlin zu rnessen die Giite, wobei er p :  p = 780 
46') q :  c = 1390 9' fand. Er bemerkt dazu : ,,also so iiber- 
einstimmend mit den Angaben fur Rohrzucker in Ra m m  e 1 s - 
berg ' s  krystallographischer Chernie, als es bei der Kleinheit 
der Krjstalle zu erwarteri mar." 

Geschmack , Liislichkei t , Verhalten gegen alkalische 
Kupferliisung waren gleiehfalls mit Robrzucker ubereinstim- 
mend ; ebenso wurde die Liisung durch Befe in Galirung ver- 
setzt und lieferte Kohlensaure und Alkohol. 

Das Rotationsvermogen wurde von Dr. de  V r y  im Haag 
bestimmt , welcher mir  mittheilte) dass er es ganx tiberein- 
stimmend mit dem decl Rohrzuckers gefuuden habe. 

Die Elementaranalyse der erst erhaltenen Krystalle hatte 
wegen des noch beigemischten Schleimzuckers 4 1,2 bis 
4?,7 p.C. C und 6,7 bis 6,8 p.C. H geliefert. Naehdem die 
weitere Reinigung, wie angegeben , damit vorgenornmen 
worden war, fand ich in  100 Th.: 

Kohlerrstoff 1) 42,100 
2) 42,073 
3) 42,209 

im Mittel 42,127. 
Wasserstoff 1) 6,509 

2) 6,682 
3) verungliickte 

im Mittel 6,595. 


